Santas Wanted!
Am 23. November hat ONEArmenia Santas Wanted! gelauncht. Eine Plattform, die Menschen
weltweit die Möglichkeit eröffnet, Kinder in armenischen Dörfern mit Weihnachtsgeschenken zu
beglücken.
Diese Kampagne wird Kindern viel Freude bereiten, da sie ein brandneues Geschenk erhalten
werden, etwas, was für sie keine Selbstverständlichkeit ist. ONEArmenia hat Produkte
ausgewählt, die nicht nur für die bescherten Kinder sinnvoll sind, sondern auch für die
Hersteller, und dadurch zugleich für die Menschen, die sie schenken.
Sie können die Produkte von lokalen Herstellern auf der Kampagnenseite online aussuchen und
das perfekte Geschenk finden, das Sie verschenken möchten. Sobald Sie es erworben haben,
wird ONEArmenia, in Partnerschaft mit Kindern von Armenien Fonds (Children of Armenia
Fund COAF), das Geschenk an die Kinder in unterentwickelten Dörfern verteilen. Jedes
Unternehmen hat seine eigene Mission und Produkte, aber sie haben alle eins gemeinsam: Alles
wurde in Armenien produziert.
Die Geschenke umfassen eine Vielzahl von Artikeln, die ein Lächeln auf jedes Kindergesicht
zaubern werden. Sie können Bücher, veröffentlicht bei Zangak, ein Verlagshaus in Eriwan,
kaufen, und dadurch nicht nur einen Schüler fördern, sondern eine ganze Schulklasse in einer der
33 Schulen in den Dörfern Armeniens, die COAF unterstützt.
Sie haben auch die Möglichkeit den Kindern warme Strick- und Textilkleidungsstücke schenken,
welche die Kinder auf ihren Schulwegen gegen den Winterfrost schützen, indem Sie einen
Artikel der Homeland Development Initiative Fund (HDIF) kaufen. HDIF setzt sich für die
nachhaltige Entwicklung in den ländlichen Gemeinden in Armenien ein, indem es Frauen dabei
fördert, ihre Handfertigkeiten in profitable Geschäfte zu wandeln, damit sie ihre Familien
unterstützen können. Sie können auch dafür sorgen, dass sie mit angemessenen Schuhen
ausgestattet werden, so dass der schöne, magische Schnee nicht zu einer großen, matschigen,
eiskalten Plage wird. ONEArmenia hat für Sie 2 Optionen bereitgestellt. Die robusten,
langlebigen und natürlich stylischen Stiefeln von AVA, benannt nach den syrischen-armenischen
Gründern Antranig, Viken und Anto, die ihren Betrieb 2014 eröffnet haben – oder den
klassischen Sowjet-Sneaker der Yeghvard Schuhfabrik.
Sollte Ihnen die wirtschaftliche Unterstützung von Grenzdörfern am Herzen liegen, können Sie
ein Glas Honig von Honey.am beziehen, die einen etwas „klebrigeren“ Ansatz zur Förderung der
positiven sozialen Auswirkungen entwickelt haben. Die Produktion und der Vertrieb der
Produkte tragen zur Bildung von "lebensfähigen, selbst-organisierenden Gemeinschaften" bei
und fördern zugleich die Entwicklung einer gesünderen Esskultur, bei der verarbeiteter Zucker
durch natürlichen, lokalen Honig ersetzt wird.

Zu guter Letzt hat sich ONEArmenia erneut mit ArmTab und Orran zusammengesetzt, in
Anknüpfung an die Kampagne des vergangenen Jahres, um die ersten in Armenien produzierten
Tablets an 100 armenische Teenager zur Verfügung zu stellen. Dieses Jahr will 1A die neuesten
Technologien für die armenischen Jugendlichen verfügbar machen. Das glanzvollste Santas
Wanted! Geschenk, das Ihnen zur Auswahl steht, ist ein Tablet, ausgestattet mit kostenlosen
Bildungs-Apps.
ONEArmenia hat diese Plattform für Menschen auf der ganzen Welt erstellt damit Sie einfach
mit ein paar Mausklicks Geschenke für Kinder in Armenien kaufen können. Also, legen Sie Ihre
Weihnachtsmann-Mütze auf, gehen Sie online und fangen Sie an, Weihnachtsfreude zu
verbreiten.
Folgen Sie uns und spenden Sie an:
https://www.crowdrise.com/1ASanta/fundraiser/onearmenia/donate/50

